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Ergibt es Sinn Enzyme mit Si-
liermi� eln zu kombinieren? 
Enzyme bewegen sich nicht selbstän-
dig, sie brauchen keine Nahrung und 
sie scheiden auch nichts aus. Kurzum, 
Enzyme sind ein toter Komplex aus Pro-
teinen. 

Wie können sie dann Fasern 
abbauen? 
Ob im menschlichen bzw. � erischen 
Körper oder in technischen Prozessen, 
überall kommen Enzyme zum Einsatz. 
Sie sind wie Werkzeuge, Katalysatoren, 
mit deren Hilfe Prozesse beschleunigt 
oder möglich gemacht werden. Ohne 
Enzyme gibt es kein Leben! Enzyme 
werden von Mikroben „gebaut“. In 
Silagen konnten z. B. Faser abbauende 
Enzyme von Lactobacillus plantarum
nachgewiesen werden, ein häufi g in 
Siliermi� eln verwendeter Milchsäure-
bildner (MSB). 

Schlüssel und Schloss – es 
muss passen
Pfl anzliche Fasern sind nichts anderes 
als eine Verke� ung einzelner Zucker 
zu einem Cellulosestrang. Leider kön-
nen die Bakterien nicht einfach einen 
Zucker davon „abbeißen“. Sie bauen 
sich Enzym-„Scheren“, die den Strang 
zerlegen. Enzyme sind hoch spezifi sche 
Werkzeuge. Für Cellulose braucht man 
Cellulase, für Stärke Amylase etc. Ver-
suchen Sie mal mit einem Akkuschrau-
ber eine Ohrmarke einzuziehen. Nein, 
dafür nehmen Sie natürlich die passen-
de Zange.  

Enzyme in der Silage 
Werden  Siliermi� el mit Enzymen ver-
sehen, ist die Idee folgende: Durch den 
Enzymzusatz werden mehr Fasern zu 
Zucker gespalten = Nahrung für Milch-

säurebakterien. Die Silierung geht 
schneller und die Fasern werden auf-
gebrochen. Die Kuh kann mehr Fu� er 
aufnehmen und schneller verdauen. 
Prima, oder? 

Haken Nummer 1
Versuche mit Enzymen zeigen o�  keine 
bessere Silierung, vor allem, wenn sie 
ohne Silierbakterien eingesetzt wer-
den. Warum? Bakterien bauen, wie 
gesagt, selber Enzyme und können 
„fremde“ Enzyme blockieren. Geprüf-
te Silierbakterien arbeiten schnell. Der 
pH-Wert sinkt schon innerhalb kurzer 
Zeit, die Silierung kommt zum Erliegen. 
Der zusätzliche Zucker aus der Enzym-
ak� vität kommt zu spät und steht dann 
leider unerwünschten Mikroben wie 
Hefen zur Verfügung. Die Silage wird 
nach dem Öff nen anfällig für Nach-
erwärmung. Alles nur, weil der Zucker 
den Hefen das Überleben im geschlos-
senen Silo versüßt hat.  

Haken Nummer 2
Nur über Wiederkäuen funk� oniert der 
Pansen, dort werden die leichter ver-
daulichen Faserfrak� onen abgebaut. 
Je schneller das Fu� er aber durch den 
Verdauungstrakt geht, desto schlechter 
wird die Fu� erverwertung (mehr Reste 
im Kot) und desto weniger Mykotoxine 
können von den Pansenmikroben ent-

gi� et werden. Hohe Stärke- und Zu-
ckergehalte im Fu� er führen zu Azido-
se, wenn die Ra� on nicht entsprechend 
mit Fasern ausgeglichen wird. Verein-
zelt wurde beobachtet, dass es durch 
den Enzym-bedingten Faserabbau in 
Silagen zu (mehr) Sickersa� verlusten 
gekommen ist. 

Haken Nummer 3
Enzyme sind teuer. Deshalb werden 
sie häufi g nur zu Marke� ngzwecken in 
geringer Dosierung zugefügt. Der Vor-
teil für den Verkäufer: Kaum (nega� ve) 
Eff ekte auf die Silage und eine „schö-
ne Geschichte“, um sich vom We� be-
werb abzuheben. Verwendet man aus-
reichend Enzyme, verändert sich das 
Verhältnis aller Bestandteile. Bei Mais 
kann z. B. der Eindruck entstehen, dass 
mehr Stärke in der Silage ist. Die Erklä-
rung ist einfach! Weniger Faser führt zu 
einem anteilig höheren Stärkegehalt in 
der Trockenmasse.

Noch ein Grund mehr, den Bakterien im 
Silierzusatz und im Pansen zu vertrau-
en. Die haben alle „Werkzeuge“ dabei. 

Für „Überfl ieger“:
  Sie bauen insbesondere 

die wertvolle Cellulose ab 
  Enzyme sind „Werkzeu-

ge“ die von Mikroorga-
nismen ohnehin gebildet 
werden

  Zu viel  Zucker und zu 
wenig Cellulose werden 
zum „Problem“ für die 
Kuh (Azidose)

Was machen Enzyme?
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Maissilage in Rundballen, 
höhere Stärkeverluste beim 

Produkt mit Enzymen

kg stärke je t Silage
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Neu: silotwin® barriere
2 in 1

SiloSolve® FC Mais
Silofolie und gasdichte Unterzug-
barriere auf einer Rolle! Durch eine 
spezielle Faltung lassen sich beide 
Folien gleichzei� g auseinander fal-
ten. Das erspart einen Arbeitsgang. 
Die Unterzugfolie hat eine extrem 
hohe Gasdich� gkeit und schützt 
die Silage vor Nährstoff verlust und 
Verderb. 

Wir beraten Sie gerne – rufen Sie 
uns an: 04262 - 2074 -0

Verluste an Nährstoff en während der 
Silierung. Sie wiegen schwer, weil es 
reine Nährstoff verluste sind, ADF und 
Rohasche bleiben immer erhalten.

Mit SiloSolve® FC bleiben im Schni�  
von 1 t Trockenmasse 950 kg übrig, un-
behandelt sind es nur 916 kg. Der Un-
terschied sind 34 kg je t TM oder 12 kg 
Nährstoff e je t Silage (bei 35 % TM). 12 
kg Kra� fu� er kosten ca. 3 €. Da kann 
man mit dem Einsatz von SiloSolve® FC

für jeden Euro fast 2 Euro 
erwirtscha� en. Das ist ein 
komfortabler Return on In-
vestment. Und mehr Stabi-
lität gibt es dann auch noch 
dazu. Plus, falls nö� g, die 
Möglichkeit, den Silo früh 
zu öff nen. 

Erhalt von Trockenmasse 
durch SiloSolve® FC

Mais siliert eigentlich immer gut. Man 
braucht keine Angst zu haben, dass 
der pH-Wert nicht sinkt, denn Puff er 
wie Rohprotein und Sand sind im ge-
häckselten Mais nur gering vorhanden. 
Daraus folgern viele, dass bei Mais der 
Einsatz von Siliermi� eln unnö� g ist. 
Andere sehen das Risiko einer schlech-
ten Stabilität nach dem Öff nen und 
entscheiden sich für ein Siliermi� el wie 
SiloSolve® FC, das Hefen und Schim-
melpilze unterdrückt. 
Ein Siliermi� el alleine 
wird jedoch keine Wun-
der vollbringen, wenn 
es bei der Abdeckung 
an Sorgfalt mangelt und 
zu viel Lu�  in die Silage 
einziehen kann, ent-
weder durch zu spätes 
Abdecken oder fehlen-
de Querbarrieren. Ein 
entscheidender Teil der 
Verluste ist leider un-
sichtbar und wird dar-
um schlicht vergessen: ... von Chr. Hansen

Erfahrungsbericht:
ses Jahr SiloSolve® FC für den 2. Schni�  
Gras und für Mais. 
Drei Wochen später rief er an, weil er 
bemerkt ha� e, dass er ja für Gras und 
Mais das gleiche Produkt hat, andere 
Anbieter haben dafür immer verschie-
dene Produkte. Mit SiloSolve® FC ist 
das total unkompliziert: s passt nämlich 
für sämtliche Silagen und bei Trocken-
massegehalten von 25 bis 55 %. So geht 
einfach!

Ein Betrieb in Schleswig-Holstein ent-
schied sich zur Maisernte 2019 für Si-
loSolve® FC. Aber nur für einen seiner 
2 Silos. Den anderen behandelte er mit 
einem ebenfalls homo-heterofermenta-
� ven Produkt eines anderen Anbieters. 
Der SiloSolve® FC Silo wurde zuerst ver-
fü� ert. Im Februar kam der zweite Silo 
dran. Der Landwirt schilderte uns, dass 
die Kühe den ersten Silo deutlich besser 
gefressen hä� en und bestellte für die-

Mit feinem Kies sta�  mit Sand
oder Spli�  befüllt, saugt er sich
nicht mit Wasser voll und bleibt
selbst bei Frost geschmeidig,
beständig und fl exibel.

▪  handlich bei lockerer Befüllung 
(Füllhöhenmarkierung bei 75 %)

▪  schmiegt sich an die Unebenhei-
ten des Silos an

▪ 27 cm breit, zwei Längen
▪ robuste Webkante
▪ 7 Jahre UV-Garan� e

Abnahme in Stufen von 50 Stück:
90 cm Sack: je 0,89 €
120 cm Sack: je 0,96 €
Wir beraten Sie gerne – rufen Sie 
uns an: 04262 - 2074 -0

harvest INTERNATIONAL® 
silosack

▪ 7 Jahre UV-Garan� e

Abnahme in Stufen von 50 Stück:


